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Dekorholzplatte vxid Verfahren zur' Herstellung

Die Erfindung betrifft eine Dekorholzplatte rait einer

Musterzeichnuns, nach der ein. Musterbild herstellbar " ist,

Nicht nur zur Herstellung von Holzbildern sondern auch sur

Verschonerung von Holzkasten oder anderen Holzartikeln ist

es ublich, dlese mit einer Musterzeiohrimg zu bedruckeUj

die entweder selbst das fertige Musterbild herstellt oder

durch Ausmalen zu einem Musterbild vollendet werden kann,

wobei die Musterzeichnung im wesentlichen die Umrisse des

Bildes darstellt. Die Herstellung derartiger Musterbilder

mit Pinsel oder Parbstiften erfordert Geduld und Geschick,

damit uber die Begrenzungslinien hinausgehende Parbtupfer

vermieden werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, die Herstellung

eines solchen Musterbildes sov^ohl flir die industrielle

Fertigung als auch fur Hobby-Zwecke zu vereinfachen.

GemaB der Erfindimg vrird diese Aufgabe dadurch gelbst,

daB die Musterzeichnung in einem Beize^ Parbe u.dgl. ab-

stoBenden Uberzug aufgebracht, insbesondere aufgedruckt ist.

Dlese bedruckten Stellen versiegeln die. Oberf1ache, so daJ3

Vollflachig eine Beize oder auch eine Parbe aufgetr.agen

v/erden kann, die jene Stellen der Musterzeichnung nicht

S09821/0515



0 24S43A3

- 2 -

benetzt, so daJ3 klare Trennungslinien erhalten bleiben. Insbe-

sondere ist vorgeseherij die Holzplatte durch Belzung elnzu-

fLirben, wobei die Parbgebung der Beize imterschiedlich gewShlt

vjerden kann lind das Aufbringen der Beize beispielsweise durch

einen Schwamm, durch einen Pinsel oder aber auch durch Auf-

spritzen vorgenommen werden kann. Die versiegelten Stellen

sind dabei zv/eckmasigerweise jev;eils so breit gehalten, daJ3

bei farblichern Auslegen der Muster ein Uberfahren in den

Bereich eines anderen Parbmusters vermleden wird. Ira einfachsten

Palle geschieht die Bearbeitimg durch eine einfarblge Beize,

wodurch sich ein Dekor entsprechend der Musterzeichnung ergibt.

Es ist jedoch moglich, dieses so hergestellte Musterbild

auch noch nachtraglich farbllch anzulegen. In jedern Palle

ninimt das Holz nur an den von der Versiegelung freien Stellen

die Beize intensiv auf ^ vrahrend die mit der Holzlasur od.dgl.

bedruckten Stellen (hell Oder gegebenenfalls auch dunkel)

bleiben. Bei Vervrendung farbloser Lasurlacke ergibt sich

zv;eckmaBigerweise eine leichte ParbtSnung mit einer der

Beize entsprechenden Parbe, vrodurch sich ein besonders an-

sprechendes Musterbild ergibt.

Das Beizen individueller Flachen mit anderen Parbtonen wird

vorzugsweise mittels eines Pinsels durchgefiihrt, so daiS sich

eine echte Beizmalerei ergibt. Der Vorteil dieser Beizmalerei

liegt unter anderem darin, dai3 die Eolzmaserung besonders

stark hervortritt, wohingegen bei einer normalen Holzmalerei

die Holzstruktur zugedeckt wird.

Durch die Lasurkontiiren des Musterbildes vfird verhindert, daJ3

die Beize uber die Grenzrander hinaus verlauft, so daB durch

diese Konturen iiberhaupt erst eine Malerei im strengen Sinne

rait einer Beize moglich vrird, d.h. eine Malerei, die begrenzte

Konturen besitzt und nicht nur ineinanderflieBende Parbflecken.
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Das erfindungsgemaBe" Verfahren z\xc Herstellung einer

Dekorplatte durch Bedrucken mit einem Lasurlack und Beizen .

mit einer oder mehreren Farben" kann IndustrleLl auf aufierst

vartschaftliche. V/eise fiir Holzkasten der. verschiedensten Art, •

insbesondere Prasentpackungen oder auch Holzbllder er£blgeii,

Es ist jedoch auch mbglich, die mit der Musterzeichnung be-

druckten Holzplatten zur V/eiterverarbeitung durch den Laien

in den Handel zu bringen, wobei es miihelos auch dem Ungeubten

Moglich vrird, komplizierte Musterbilder herzustellen,

Nachstehend v/lrd. e-in Ausfuhmngsbeispiel der Erfindung an Hand

der Zeichntmg beschrieben. -

Die einzige Pigur der Zeichniing zeigt eine gemaB der Erfindung

" ausgebildete Dekorholzplatte, wie sie beispielsweise als

VJandbild oder als V/andflache von Holzkasten, Prasentpackungen

od.dgl* dienen kann. Die geglSttete HolzplatbB 10 j auf der

vorzugsweise die Hdlzmaseruiig 12 erkennbar ist und die vor-

zugsv/eise als Sperrholzplatte ausgebildet ist, trSgt eine

Musterzeichnimg 14 in Gestalt von aufgedrucktem Lasurlack

Oder einem atmlichen beiz- bzw. farbabstoBenden Stoff.

Diese das Musterbild darstellenden Lasurflachen 5ind so

auf das Holz aufgedrucict, daB an den betreffenden Kusterstellen

eine Versiegeiung in dem S.inne entsteht, das Grenzstreifen •

gebildet werden, uber die. die. Beize oder ein anderer Ein-

farbungsstoff nicht libertreten kann, so daB scharf begrenzte

Beizbilder herstellbar sind. Bei den bisher Ublichen Druck-

musterbildern war zi^rar eine optische Begrenzung gegeben und

rait Hilfe von nicht. verlaufenden. Parben konnte, sofem.die-

Grenzllnien nicht uberstrichen wurden, ein Bild durch Pinsel- •

striche hergestellt werdeh, j.edoch v^ar es- nicht moglich,

.mit Beizen oder Shnlichen Stoffen zu arbeiten, weil. diese

zx-^angslSufig Uber die Druckbegrenzungslinien flieBen.
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Die Versiegelung der OberflSche an den Stellen des Muster-

bildes bewirkt gleichzeitig, daB an diesen Stellen des Muster-

bildes keine Parbe oder nur eine schwache TSnung dieser Parbe

aufgenomnien wird, so daB sich ein angenehm kontrastlerendes

Gesamtbild ergibt. Beim Herstellen des Beizbildes ist es auch

nicht erforderlich, auf die Begrenzungen, die durch die Lasur

gegeben sind, Riicksicht zu nehmen, well diese Lasurmuster-

linien die Seize nicht oder nur zu eineni geringen Anteil

annehmen.

Wenn hingegen verschledenfarbige Bilder hergestellt werden

sollen, so kann vermittels eines Pinsels die Parbe ebenfalls

leicht auf die betreffenden PlSchen aufgetragen wer<&, weil

bedenlcenlos auf die Lasur des Musterbildes gepinselt v;erden

kann. Bei genOgend breiter Ausbildung der LasurflSchen laBt

sich ein Uberfahren in den nSchsten Bereich leicht vermeiden.

An Stelle von Beize und/oder Parbe kSnnen auch Lastarfarben,

Einlafimittel, Holzschutzmittel und Shnliche Mittel Verwendung

finden, die das Holz versiegeln bzw. einfHrben aber durch

ihre Transparena die Holzmaserung durchscheinen lassen.

PatentansprUche

:
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Patentansprtlche :

1) Dekorholzplatte mit einer Musterzelchnung, nach der ein

J Musterbild herstellbar ist, dadiirch gekennzeichnetj

abstoBenden tJberzug aufgebracht, insbesondere axifgedruckt

ist.

2) Dekorholzplatte nach Anspruch 1, dadiirch g e k e n n -

zeichnet, daB die Holzplatte (10) an den Stellen der

Musterzeichnung mit einem iindurchsichtigen Lasurlack ver-

siegelt ist.

3) .
Holzdekorplatte nach den Anspriichen 1 md 2, dadurch

gekennzeichnetj daB die Holzmaserung der Holz-

platte iiber die gesarate Plache sichtbar bleibt.

4) Verfahren. zur Herstellung einer Dekorholzplatte gemaB

den Anspriichen 1-3j dadurch gekennzeichnet,
daB eine gegl^ttete Holzplattenflache mit einem Seize

und Farbe abstoBenden Lack zum Zxirecke der Versiegelung

mit einem Zeichnuhgsmuster bedruckt wird.

holz
5) Verwendung einer Dekoi7i)latte gemaB den Anspruchen 1-3 und

hergestellt nach dem Verfahren gemafl Anspruch 4, dadurch

gekennzeichnetj daB die Platte vollflachig

mit einem Beizmittel Uberzogen wird^ wodurch die nicht

versiegeltra. Stellen gegenUber den versiegelten Stellen

in ihrem Beizton hervortreten,

6) Verwendung einer Dekorholzplatte nach den Anspruchen 1-3*

dadurch gekennzeichnet, daB die mit dem

versiegelten Musterbild versehene Platte mit einem Schwamm

Oder durch Aufspritzen vollflSchig Uberzogen v/ird, wobei

daB die Musterzeichnung (l4) in einem Seize, Parbe u.dgl.
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gegebenenfalls durch die Musterzeichixung urarissene Plachenbe-

relche rait unterschiedlicher Parbe angelegt werden.

BNSOOCID: <DE 246«3«A1_I_>

60982 1 /05 1 5



2454343

' .1-16
.

AT:15.11..1974 . OT:20.05.1976

.60982 1 /05 1 5

PatentanwSlte .

DipL Ing. C. Wallach

•Dipl. Ing. G. Keen
Dr. T. Hj t':r:±i

8 iV';4ir.v:.cn 2
Kanfiiiscrctr. B. Tel. 240279

BNSOOCID: <0E 24S4343A1J_>


